
WOLVES IN SHEEPSKIN 
 
 
The friendly neighbour who beats his wife 
The shy pupil – a living timebomb 
The caring teacher who takes his life 
And then you wonder what went wrong 
They wouldn’t tell you, you needn’t ask 
A double feature, schizophrenia 
There is a secret behind their mask 
A kind of hidden psychophobia  
 
There’s no Jeckyll without Hyde 
Wolves in sheepskin everywhere 
You can never trust your eyes 
They can’t show their darker side 
Wolves in sheepskin take good care 
And conceal their second „I“ 
 
The silent student – a terrorist 
And loving fathers rape kids like animals 
Some kind old lady – a racist 
The streets are full of thought criminals 
Deep still waters are dangerous 
The wolf appears when the sheep’s upset 
Their second nature’s mysterious 
A skeleton in everyone’s closet 
 
There’s no Jeckyll without Hyde 
Wolves in sheepskin everywhere 
You can never trust your eyes 
They can’t show their darker side 
Wolves in sheepskin take good care 
And conceal their second „I“ 
 
There’s no Jeckyll without Hyde 
Wolves in sheepskin everywhere 
You can never trust your eyes 
They can’t show their darker side 
Wolves in sheepskin take good care 
And conceal their second „I“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WÖLFE IM SCHAFSPELZ   (WOLVES IN SHEEPSKIN) 
 
 

Der nette Nachbar, der seine Frau schlägt 
Der schüchterne Schüler – eine lebende Zeitbombe 
Der fürsorgliche Lehrer, der sich das Leben nimmt 
Und danach wundert man sich, was falsch gelaufen ist 
Sie würden es dir nicht erzählen, du brauchst nicht zu fragen 
Eine doppelte Persönlichkeit, Schizophrenie 
Es gibt ein Geheimnis hinter ihrer Maske 
Eine Art verborgene Psychophobie 
 
Es gibt keinen Jekyll ohne einen Hyde 
Überall sind Wölfe im Schafspelz 
Man kann niemals seinen Augen trauen 
Sie können ihre dunklere Seite nicht zeigen 
Wölfe im Schafspelz passen gut auf 
Und verheimlichen ihr zweites Ich 
 
Der ruhige Student – ein Terrorist 
Und liebende Väter vergewaltigen Kinder wie Bestien 
Eine nette alte Dame – eine Rassistin 
Die Straßen sind voll von Gedankenkriminellen 
Stille tiefe Wasser sind gefährlich 
Der Wolf erscheint, wenn das Schaf gereizt wird 
Ihre zweite Natur ist mysteriös 
In jedem Keller liegt eine Leiche 
 
Es gibt keinen Jekyll ohne einen Hyde 
Überall sind Wölfe im Schafspelz 
Man kann niemals seinen Augen trauen 
Sie können ihre dunklere Seite nicht zeigen 
Wölfe im Schafspelz passen gut auf 
Und verheimlichen ihr zweites Ich 
 
Es gibt keinen Jekyll ohne einen Hyde 
Überall sind Wölfe im Schafspelz 
Man kann niemals seinen Augen trauen 
Sie können ihre dunklere Seite nicht zeigen 
Wölfe im Schafspelz passen gut auf 
Und verheimlichen ihr zweites Ich   

 
 


